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quecksilber erhielt. Diese Flussigkeit unterwarf C. N ach - 
b a u r einer naberen Untersuchung, bei der sich aber 
herausstellte, dass der Korper, den inan fur Cyanoform 

dieselbe auf die Weise, dass man das rohe Man Desti yewinnt lations- 
hielt, cine eigenthumliche neue Basis war. 

product im Wasserbade rectificirt ; es geht etwa die Hiilfte 
desselben, welche hauptsachlich aus Aeeton, Acetonitril 
und Blausaure besteht, bei einer Temperatur von 70 bis 
800 C. farblos uber, hiernuf wird die Destillation langsam, 
und sobald die fallenden Tropfen , auf einem UhrgIase 
mit gesattigter Oxalsiiurelosung oder Schwcfelsaurehydrat 
zusammengebracht, krystaliinisch erstarren, fan@ man 
den nun ubergehenden Theil fur sich anf. In dieseni 
ist die fliichtige Basis enthalten; er ist farblos, hat einen 
eigenthumlichen, unangenehmen, an Yropylamin erinnern 
den Geruch und reagirt alkalisch. 

Die fluchtige Basis fur sich ist sehr unbeatiindig, 
ihre Reindarstellunm wurde vergeblich versncht. Auch 
ihre Salze werden Peicht zersetzt. Die Analyse der oxal- 
sauren und schwefelsauren Verbindung fuhr te zu der em- 
irischen Formel: Cl6HleN4, und uber ihre Constitution 

Passen sich nur Verinuthungen aufstellen. Dass sie C4 
und N2 als Cyan enthhlt, scheint ausser Zweifel. Nacli 
Abzug dessen bleibb C12H18X2, der Ausdruck fur 2 Aeq. 
Trimethylamin. Vielleioht gehiirt der Korper in die Classe 
der init Cyan gepaarten Ammoniakderivate : 

(C2 H3)2/ 

(CZ H3)? 
(C2H3)2( N2+ Cy2. 

(Annul. der ('kern. u. Phavm. XXXIV. 303-311.) . (3. 
- -. 

Verbalten des Hydrobenearids gegen Chlor. 
Th. Mii l ler  fand, dass das Hydrobenzamid, C42H"3Nz, 

getrocknetes Chlorgas uiiter starker Warmeentwickelung 
aufnimmt und sich dadurch in eine gelbe zilhe Flussig- 
keit verwandelt, deren Znsammensetzung durch die For- 
me1 C42H1WCl2 ausgedriickt wird. Es wnrde das Ver- 
halten dieser Verbindung 11 gegen Wasser, 2) in hohe- 
rer Temperatur, 3) gegen wasserfreien Aether festgestellt. 

I) Wasser zerlegt das Chlorhydrobenzamid sogleich 
unter Abscheidung eines Oels, das aus Bittermandel61 
und Benzonitril besteht, und unter Bildung von Salzsiiure 
und Salmiak. Den Vorgang verdeutlicht die Gleichung : 
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C42€IlBN2Cl? + 4 H 0  = 2C14H6O2 + C14H5N 
BittermandelGI Benzonitril + NH4Cl + II C1. 

2) Bei der Destillation des Chlorliydrobenzainids itn 
Oelbade zeigte sich bei etwa 1000 starke Salzsiureent- 
wickelung, begleitet von einer Braunung der Substanz j 
awischen 180 und 2200 ging ein farbloses oliges Liqui- 
dun1 uber und in der Retorte blielj ein beim Erlcnlten 
erstarrcnder Riickstand. 

Das Oel, durch mehrere Kectificationen auf den con- 
stanten Siedepunct 1860 gebracht, ist farblos, bedeutend 
schwerer als Wasser, reizt die Hant und besonders die 
Augen heftig und kann als Yinfach-gechlortes Hydroben- 
zamid, C421317CIN?, betrachtet werden. Die Nitroverbin- 
dung dieses Korpers erhalt man, wenn man denselben in 
gut gekuhlte concentrirte Salpetersaure giesst ; sie stellt 
ein scliweres gelbev Oel dar, lost sich wie das gechlorte 
Hydrobenzamid leicht in Aether und Weingeist, reizt 
aber Haut und Augen noch heftiger und entspricht der 
Forinel C42H16Cl(N04) "J. Mischt man die weingeistige 
Losung der Nitroverbindung niit alkoholischer Animoniak- 
loaung und leitet anhaltend Schwefelwasserstofl hindurch, 
so scheidet sich ein braunes Oel ab, welclies Benzonitril, 
C 14II5N, ist und in der abgegossenen Fliissigkoit bleiben 
gelbe Nadeln in grosser Menge zuriick, die aus Sulfo- 
benzamid, C14H7KS2, bestehen. Die Zersetzung findet 
hier in der Weise statt: 
CQ2H*6Cl(hTO4)N2 + 613s = C14EI7NS2 + 2C14H5N 
Nitrirterj C!hlorliydro17e11~amid Sulfobcnzamid Renzonitril + 4 € I O + H C 1 + 4 S .  

Das Sulfobenzamid, in reinem Zustande weisse, ge- 
wohnlich dicht verfilxte Nadeln bildend, die sich sehr 
leicht in Aetlier, leicht in Weingeist und kochendeni 
Wasser losen, zerfallt seinerseits wieder durch salpeter- 
saurew Silberoxyd in Schwefelsilber und Benzonitril : 

C14H7NS2 + 2 AgO := C14HSN + 2 HO + 2 AgS, 
und giebt beim Erhitzen auf 1000 mit Ihlihydrat iin 
verschlossenen Gefasse Bcnzoesaure, Schwefelkaliurn und 
Ammoniak : 

C14H7NS2 + 2 KHOz = CI4H604 + 2 KS + KH3. 
Lasst man statt der Salpetersaure eirie Mischun 

benzamid einwirken, SO greift die Zersetzung tiefer ein 
und es sntsteht die Nitroverbindung des Benzonitrils, 
C14 H4 ("4) N, also Nitrobenzonitril, ein in meissen Na- 
deln krystallisirender Korper. 

Salpetersiiure und Schwefelsaure auf das gechiorte 2 ydro- 
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Der bei der Destillation des Chlorhydrobenzamids in 
der Retorte bleibende Riickstand wurde zuerst mit Was- 
ser, dann mit Aether und zuletzt init Alkohol ausgezogen. 
Aus der wtisserigen Losung wurde ein kornig krystalli- 
sirender Korper erhalten, fur den sich die Formel: 
CWI3C1 N2, H C1 berechnet; die atherische Losung gab 
eine krystallisirbare Verbindung., die der Formel C56H21N3 
entspriclit und in der nlkoliolischen Liisung setzten sich 
Krystalle ab, fur die sich die Zusammeneetzung C46H23IS3, 
HC1 ergiebt. 

3) Wasserfreier Actlier endlich bewirkt, wenn er auf 
C1ilorhydrobenz:imid einwirkt, die Abscheidung eines meis- 
sen Pulvers, welches aus Salmialr besteht; in den1 Aether 
bleibt ausserdein ein Ocl gelost, das durch fractionirte 
Destillation anniihernd in zwei Producte getrennt werden 
konnte, von denen das eine bei 1830, das aiidere zwischen 
188 und 1920 siedete. Das letztere war Benzonitril, das 
erstere hatte die Formel CszH17ClW und ist demnach 
isomerisch mit dem fruher beschriebenen gechlorten H.y- 
drobenzamid, von dein es sich indess dadurch unterschei- 
det, dass es mit Wasser in kuner  Zeit in Bittermandel- 
61 und Benzonitril zerfAllt. (Annul. der C'hem. 21. €'harm. 
X X X V .  144 -159). G. 

Athamantin, 
Fur das Athamantin, den von W inckler  cntdeckten 

krystallisirbaren stickstofffreien Bestandtheil der Samen 
von Athanianta Owoselinum, stellten W in ckl e r und S ch ne- 
d e r  m a n  n ,  gestiitzt auf die Analyse und die Zersetzung 
durch salzsaures Cfas in VnleriansKure und in Oreoselon, 
die Formel: C24H1507=C10H1004+ C 1 4 H 5 0 3  auf. Ger-  
h a r d  t verdoppelte die Formel und die Nothwendigkeit 
der Verdoppelung derselberi 'scheinen auch die Versuche 
von A. G e y g e  r zu bestiitigen, welche durch I)arstellung 
von Substitutionsproduetcn das Aequivalent des Athaman- 
tins zu constatiren bezweckten. 

Durcb Behandlung des Athairi;intins iiiit rauclicnder 
Salpetersaure wurde die Nitroverbindung des Athamantins 
gewonnen; doch entsprach die Analyse nicht vollkommen 
der berechneten Formel C4*1127 (N04)3 0 14, da wahrschein- 
lich niehrere substituirte Verbindungcn in cleni untersuch- 
ten Korper enthalteii waren. Die Broinverbindung eig- 
nete sich wegen der harzartigen Bescliafienheit niclit zur 
Analyse. Die Chlorverbindung beshnd zwir obenfalls 


